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dargestellte Blatlgriin in  seincii Eigenscliaften vollkommen niit 
dem der Pappclblitter iiltcreinslimmt. 

So unsiclier unscre Renntnifs iiber die Zusammensetzung 
und Conslitiition des Blallgruns nacli diesen Versuchen auch noch 
bleibt , so niufs es doc11 ganzlicli ails tlcr Iilasse der Fette, 
Waclise und JIarze verwiesen werden. Seine Eigenschafl, durch 
Wassersloff in slatti ?rcisceitti entfarbt zu werden , scheint das 
Clrloropliyll drn  intligoartigen Siofkn anzurcihen. 

Mulde  I' , iiber tcnrhsnrtige Sloffe 

Ueber wachsarlige Stoffe in den Pflaiizen; 

von Aftlldep. "j. 

Das Chloropliyll, dcr gelbe untl rothc Farbstoff der 
enthalten siimnitlicli cine Lesondcrc wacbsar~ige Substanz 

Blatter, 
einge- 

rncngt. RI. liak iiber diesen Iiiirpcr cinigc Versuclie angeslellt. 
Aus dco Vojiclbcercn durcli Aellicr ausgezogen , und von 

dem ro!hen FarLstoff so vie1 als niiiglich befrcit , hat dieser 
wachsarlige Iiijiper rlic griirsie Aeliiiliclilceil niit der Wachssubstanz, 
die man bci (lor Darstellung des Pliloridzins erhiilt , i d e m  inan 
den Bast der Wurzeln des Apfclbaums mit Alliohol auszieht und 
die Fliissiglreit verdampft. 

Durch die Analyse erkannte M., d a b  diese beirfen Stoffe in 
der That identisch sind. Die Zalilen, welche er erhielt, entspre- 
chen der Forrnel : 

c 4 0  H,, 01, 

Die \vnchsartige Subslanz XIS der Apfelbanmwiirzel war 
elnas mclir g c h b t ,  nls die nus den Vogelbeercn. Beide wur- 

*) Scheikond. Onderzoelt. 11 Decl S. 157 und Jouru. fur prakt. Chem, 
Bd. XXXII. S. 172. 



in den P/lansen. 423 

den dnrch Chlor gebleicht, und aus Aetlier , worin sie beide 
sehr anfliislich waren, abgeschieden. In Wasser waren sic un- 
liislicli, in Alkohol schwieriger als in Aethcr aufliislicli. Der 
Schn~elzpunkt tier aus Vogelbecren aasgczogenen Malcrie lag 
bei 88". Bei der Behandlung niit Alkalien wird diese Substanz 
nur zum Tlieil verseift, wefshalb RI. sie fiir cine Verbindung 
verschiedener Stoffe ansieht. 

M. hat ferner einige Versuche iiber die wachsarlige Sub- 
stanz des Grases angestellt. 

Gras von einer Weide wurde bei der gcwiihnlichen Tem- 
peratur cinige Tage lang mit Aether in Beriihrung gelassen und 
der griine wasserlialiige Acther abfiltrirt rind abdeslillirt, der 
Riickstand in Alliohol aufgcliist, fillrirt und abgctliiihlt. Es setzte 
sic11 aus dem Alkoliol eine flockige fetle Substanz ah. Diese 
wurde auf ein Filter gehritcht und rnit kaltein Alkohol ausge- 
waschen, darauf einige Male in  Alkohol aufgcliist und durch 
Erkalten abgeschieden, bis dieselbe rein weirs war. Durch Ver- 
dslnipfung des Alkohols und Schmelzung wurde sie zur Analyse 
brauchbar gernacht. 

Auf dieselbe Weise wurden Bllller der Syringc und des 
Weinstockes bchandclt. Alle diese drei Substanzcn, aus so sehr 
yerschicdenen Pflanzen dargestcllt, liattcn gleiche und zwar so 
sehr niit denen des gewiiiinlichen Wachses iibereinsliminende 
Eigenschalten, d a b  an der Natur dieser Substanz niclit gezwei- 
felt werden Iiann. 

Die Analyse hat ergeben : 

Wachs aus den1 Gras 
I. 11. 

Aus den Blattern der Syringe. 
c = W,83 80,46 
H = 13,33 i 3,28 
0 = 6,48 Ii,26. 




